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Arbeiten des Burgenvereins 
 

 

Prähistorischer Kultplatz Chäppali   

Mit der Neuplatzierung des 
Druidensteins von Montag, 17.Juni 
2019 ergibt sich eine kleine  
Neuorientierung dieses Kultplatzes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 

 

Wir alle kennen es. Es gibt Orte, an 
denen man sich gerne aufhält und von 
einer inneren Kraft beseelt, sich wohl 
und geborgen fühlt. Schlicht gesagt 
zuhause ist. Diese Orte strahlen Ruhe, 
Frieden, Geborgenheit aus, und 
vermitteln uns eine innere Zufriedenheit 
und die Kraft, den Alltag zu bewältigen. 
Mit dem Beginn des Christentums 
begann man,  Sakralgebäude, Kirchen 
und Kapellen zu bauen, um auch dort 
stille Einkehr zu halten, im Gebet zu 
Gott Ruhe und Frieden zu finden. 
Natürlich gibt es auch heute viele 
Menschen, die einen ganz persönlichen 
Kraftort in der freien Natur suchen, um 
in Harmonie mit Respekt und Demut 
diese wunderschöne, von Gott 
geschaffene Welt zu erleben. Bewusst schlicht und einfach sauber gestaltet, wurde 
deshalb dieser einmalige Kultplatz Chäppeli. So sollen die Pilger und Wanderer der 
heutigen  Zeit  diesen Ort der  Einkehr in einem Umfeld der Ruhe und Stille 
vorfinden 
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Vorgeschichte: 

 

Im Herbst 1973 wurden beim Bau eines Waldweges Mauerüberreste gefunden und 
anschliessend vom archeol. Dienst Graubünden ausgegraben und untersucht. (NBZ 
12.12.1973) Eine Sicherung der Anlage unterblieb damals, und seither ging der 
Zerfall der spärlichen Überreste unaufhaltsam weiter. Um diesem unbefriedigenden 
Zustand abzuhelfen, veranlasste der Untervazer Burgenverein am 01.06.1987 eine 
Begehung mit den Herren Dr. Rutishauser und G. Jenny von der Kant. 
Denkmalpflege, um zusammen an Ort und Stelle eine gute Lösung zu finden.  
Nach langen Diskussionen einigte man sich auf die Idee von Herrn Dr. Rutishauser, 
der vorschlug, auf den alten Mauerresten, nach deren Sicherung, ein einfaches 
Bildstöcklein zu errichten. 
 
Notizen und Sanierungsbericht von Kaspar Joos 

 
Ausführliche  Berichte und geschichtliche Unterlagen vom Chäppali, sowie vom 
archäologischen Befund des Druidensteins, wurden schon mehrmals veröffentlicht. 
Eine Kurzfassung sehen Sie in nachstehenden Unterlagen. Der Ursprung von 
unserem liebgewonnen Bildstöckli Chäppeli greift, wie nachstehend eingehend 
dokumentiert, auf das Jahr 1100 Jahrhundert zurück. 
 

Standort: 

 

In der Gemeinde Untervaz, am 
Berghang des Calandas, nähe 
Gemeindegrenze gegen Mastrils. 
Die Kapelle liegt an der alten 
Route Chur - Pfäfers, welche 
ziemlich sicher bereits in 
vorgeschichtlicher Zeit begangen 
wurde. Auf eine 
Strassenverbindung in römischer 
Zeit weist zudem das Patrozinium 
der Dorfkirche hin. (St. Laurentius 
+10. Aug. 258). Im Mittelalter 
hatte dieser Weg eine wichtige 
Bedeutung und ist im Steuerurbar 
von 1448 erwähnt, als Landstrasse, 
die nach St. Margrethen führt. 
Unweit südlich liegt der bronzezeitliche Fundort Lisibühl und talwärts die Flur Patnal 
(vorröm. Pitino). In wenigen Metern Entfernung befindet sich ein Schalenstein mit 
Zeichen aus keltischer Zeit.  
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Wir freuen uns: 

 

Wir hatten Glück - Das Werk gefällt, und Kritik ist uns nicht zu Ohren gekommen. 
Stattdessen durften wir recht viel Lob ernten. Wir freuen uns dankbar und ehrlich 
darüber. Aber wir triumphieren nicht. - Es will und darf kein Triumphbogen für uns 
sein, sondern Zeichen, das über sich und uns hinausweist. 
 
Wo die Zeichen zu Worte kommen, kann die Sprache verstummen, möge es 
mithelfen, unser Herz zu öffnen für jene andere Wirklichkeit, die noch kein Auge 
gesehen hat. 
 
 
Der Schalenstein ist ein stummer Zeuge aus der Zeit der Kelten 

 

Durch die Arbeiten für das Chäppali wurde man auch auf die Teile des gesprengten  
Druidensteins aufmerksam gemacht und sicherte die zwei grössten Steine durch 
Anbringen von Eisenstangen. 
Die Geschichte des Druidensteins,  oder auch Schalensteins, könnte auf die keltische 
Zeit, also auf das 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus zurückführen, wird heute jedoch 
von den Archäologen in der Regel der  Bronzezeit zugeordnet. Die Schalen wurden 
von Menschenhand, mittels Schlag- oder Schleifwerkzeugen, in die 
Gesteinsoberfläche eingearbeitet. Man findet diese oft in der Nähe von 
prähistorischen Siedlungen oder  auch an alten Saumpfaden, so auch hier.  Auch der 
Lisibühl wurde archäologisch erforscht. Von Patnal sind von der Namenforschung 
sehr viele Unterlagen  und von den Urkunden einige Dokumente vorhanden. Aus 
Sicht der damaligen Zeit und Geschichte,  berührt diese Gegend  somit 
geschichtlichen Boden. 
In Keltischer Zeit waren es gelehrte  Druiden, welche für die Ausscheidung und 
Installation von Kult – und Kraftplätzen verantwortlich waren.  
 
Die Kelten besassen schon sehr früh ein hoch entwickeltes Wirtschaftswesen. Sie 
züchteten Schweine und Rinder und bauten Getreide an. Neben Kupfer und Zinn 
gewannen die Kelten bereits Silber und Gold. Der Keltische Jahreskreis ist ein 
Zeugnis dafür, wie nahe die Kelten der Natur standen und wie wichtig es ihnen war, 
im Einklang mit ihr und ihrem Zyklus zu leben. Sie kannten sehr viele Feste,  
Bräuche, Rituale und Keltische Kraftorte, aber auch viele emotional,   
geistig und spirituale Aspekte.  
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Der "Druidenstein" von Untervaz   

 

Der Untervazer Druidenstein- heute 
noch ca. 5 To schwer ( in etwa  1/3 
des Ursprungs), hatte über 
Jahrhunderte ein  geruhsames Lager 
und  wurde erst  beim Wegbau nach 
Valscharnus  1973 wiederentdeckt.  
Er war, wie bereits erwähnt, in 
mehrere Teile gesprengt worden. 
Zwei Hauptteile wurden durchbohrt 
und mit  Eisenstangen verbunden und 
gesichert.  
Da er versteckt und sehr schlecht 
ersichtlich in einer Grube lag, wurde 
der Block in Absprache mit dem Amt 
für Kultur neu in der Nähe des 
Bildstöcklis platziert, nachdem diese 
einzelnen Teile in der Zementfabrik 
durch die Fa Stefan Galliard 
zusammengeklebt wurden. 
Koordinaten ca. 759 350/201 280/805  alt) und neu (759 377/201 240 804) 
Der Druidenstein,  ursprünglich ein grosser Block aus feinkörnigem Aarmassivgranit, 
ist ein Findling, der in einer der Eiszeiten hierher verfrachtet wurde. 
 

Auszug Bericht von Dr. Greti und Ulrich  Forch/Zürich 

 

In alter Zeit, als der Rhein noch ungebändigt über die ganze Talsohle mäandrierte, 
führte die Verbindungsstrasse von Chur nach Pfäfers durch das Gebiet von Untervaz.  
Der Druidenstein von Untervaz liegt direkt an diesem alten Weg, in unmittelbarer 
Nachbarschaft der vor kurzer Zeit renovierten Ruine einer alten Kapelle (Chäppali).  
Gut 600 m südl. des Chäppeli befindet sich auf der talwärtigen Seite des Weges die 
Hügelkuppe "Lisibühl" mit den Koord. ca. 759 370/200 600/767). Der Schrift: 
"Urgeschichtliche Fundstellen Graubündens" von A. C. Zürcher entnehmen wir: 
Beim „Lisibühl“ handelt es sich um einen rundlichen, oben flachen Hügel von 60-70 
m Durchmesser mit einem vermutlich künstlichen Wall auf der Bergseite. 1933 ergab 
eine Sondierung von W. Burkhart Keramikscherben, und um 1946 wurde ein 
oberständiges Randleistenbeil der frühen mittleren Bronzezeit gefunden. 
Der Druidenstein fügt sich somit als weiteres Glied mühelos in das urgeschichtliche 
Bild ein. - Zum gleichen Schluss gelangte bereits der Bericht über die Sanierung des 
Chäppeli. Die geographische Lage, wie die wenigen geschichtlichen Quellen, lassen 
mit Sicherheit annehmen, dass wir es auf „Chäppeli" mit einem uralten Kulturraum 

zu tun haben.  
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Unsere Findlinge 

 

Etwas Vorgeschichte zum besseren Verständnis über unsere Findlinge und den 
Druidenstein in Untervaz. Der Alpenraum kennt vier wesentliche Eiszeiten. Während 
diesen waren jeweils der grösste Teil der heutigen Schweiz bis zu den Mittelgebirgen, 
Polen mit Eis (Gletschern) bedeckt. Jede dieser Eiszeiten dauerte über mehrere 
zehntausend Jahre. Bei der Eisschmelze der Gletscher schoben sie  gewaltige 
Geröllmassen vor sich her und lagerten sie an den Seiten und am Ende der 
Gletscherzunge ab. 
So wurden, neben den gewaltigen Geröllmassen, auch grössere Gesteinsbrocken 
mitgeschleppt und blieben nach dem Rückgang der Gletscher als Findlinge 
(Erratische Blöcke), liegen. So entstand auch, während der letzten Eiszeit, der 
bekannte Rheinfall bei Neuhausen SH.  
 

Naturschutzkommission 

 

Die Bündnerische Naturschutzkommission zum Schutz von Denkmälern und Zeugen 
der Eiszeit wurde 1908 gegründet. Sie hatte die Aufgabe, die Vernichtung von 
hervorragenden Eiszeitzeugen zu verhindern. In einer der ersten Bestandsaufnahmen 
wurden im Kanton diese grossen Findlinge in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
geschützt. 
 

Im Bericht festgehalten  

 

In  schriftlich und mündlichen Verhandlungen mit dem Vorstand von Untervaz 
erhielt unsere Kommission im Jahre 1911 die Zusage, dass der Einwohnerschaft die 
nachstehend aufgeführten, auf dem Gemeindeboden gelegenen Erratischen Blöcke 
am Calanda, in besonderer Abstimmung, zur Schonung und Erhaltung für alle Zeit 
empfohlen würden. 
Ein zirka 25 Kubik grosser, prachtvoller Block von Puntaiglasgranit liegt in einer 
geologisch hochinteressanten Gegend in Valcastiel hinter der Fenza (Horn ). Dieses 
Trümmerstück liegt in einer geologisch hochinteressanten Gegend. Auch die zwei 
anderen Findlinge auf dem Gebiet der Gemeinde Untervaz in Valbella, Löserbödali, 
der sogenannte Chiesli im  Ragallawald, so lautet im Bericht, werden für alle Zeiten 
gesichert und geschützt. 
In der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 1911 wurde einstimmig 
beschlossen, dem Gesuch der Naturschutzkommission, diese drei Blöcke vor der 
Zerstörung durch Menschenhand zu schützen, zu entsprechen.  
Warum nur diese drei Erratischen Blöcke, konnte ich nicht eruieren, sind doch noch 
sehr viele Findlinge von jeglicher Grösse auf dem Gebiet der Gemeinde zu finden. 
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Aufstieg -Weg zum  Findling in Valcastiel  
 
Zum Einstieg gelangte man über einen 
schmalen, leicht enger werdenden Pfad. 
Eine in Felsen gehauene Treppe  - 
vermutlich aus römischer Zeit - 
ermöglichte einen wesentlich leichteren 
Aufstieg. Dieser Weg war auch der ganz 
alte Alpweg über Lat, Pradawald,  
Gürgütschboden in die Hintere Alp.  
( In Mein Heimatort, das verlorene Tal) 

 
 
Valcastiel - das Burgtal, war ein kleines  
landschaftlich, idyllisches Tälchen hinter 
dem Fenzakopf und führte in Richtung 
Süden hinter der Neuenburg zum Weg 
über den Haselboden. Es wurde 
Jahrzehnte bewirtschaftet und die 
Überreste eines kleinen Stadels waren 
noch lange Zeit Zeuge davon. Als  
Allmend Gebiet wurde es  noch nach dem 
2. Weltkrieg von Heimkühen beweidet.  
 

 

 

Der Felsblock im Valcastiel wurde vor dem Abbau der Fenza in das Werkareal der 

Holcim überführt.  
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Findling Valbella 

 

Der zweite Findling, von ungefähr gleicher Gösse und gleicher Gesteinsart, liegt in 
Valbella, Löserbödali.“Aufstieg über den „Chaltabrunna. Heute fast alles 
überwuchert und überwachsen. 

 

Findling Ragallenwald – Chiesli genannt 

 
 

 

Koordinaten E758/768 / 

N201/283 

Es ist der Grösste dieser drei 
Findlinge, ein zirka 70 Tonnen 
schwerer, imposanter, aus 
grünem Rofnagneis 

bestehender Erratischer Block 

Vom Chäppali auf dem Weg 
in Richtung Valscharnus auf 
zirka 1120 m.ü. M. vor dem 
Seselkopf liegend. Frei von 
Gesprüpp, gut sichtbar  
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Am 19. Juni  am neuen Standort ausgerichtet,  Süd/ Nord wieder installiert und mit 
einer Orientierungstafel versehen , in der Nähe des Bildstöcklis aufgestellt. 

 

 

 
     Burgenverein Untervaz November 2019   Georg Fischer 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pause 
Ein Weg braucht nicht unbedingt ein Ziel, aber er braucht Plätze zum 

Innehalten. 
 
 
 
 
 
 

Untervazer Burgenverein 
www.burgenverein-untervaz.ch 


